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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

 

der kommunalpolitische Dauerbrenner 
„Jugendzentrum Vorst“ beschäftigt 
uns seit fast 15 Jahren und ist immer 
noch nicht umgesetzt. Aktuell wurde 
dies im Stadtrat diskutiert, wir 
kommentieren den Stand der Dinge. 
Seit der Kommunalwahl hat das 
„Fünferbündnis“ Einiges angestoßen, 
bewegt und umgesetzt. Nun hat sich 
die FDP-Fraktion zurückgezogen. Wir 
sind fest entschlossen mit den anderen 
Bündnispartnern konstruktiv weiter-
zuarbeiten und Akzente zu setzen. 
Wie in den letzten Jahren auch  
verabschieden wir uns mit der 
Ankündigung unseres Fotowett-
bewerbs in die Sommerpause und 
möchten Sie ermuntern, in den 
nächsten Wochen auf Motivsuche zu 
gehen, diesmal zum Thema 
„Mobilität“. 
 
Viel Spaß beim Lesen und eine 
erholsame Sommerzeit wünschen 

 
Ihre Kaarster Grünen 

 
 
 

 
7. Kaarster Fotowettbewerb 
 

Bereits zum siebten Mal veranstaltet der 
Grüne Stadtverband in der Sommerpause 
einen Fotowettbewerb. Auch das 
diesjährige Motto „Mobilität“ bietet sich 
für konkrete Motive oder eine abstrakte 
Umsetzung an. Im Vordergrund stehen 
bei der Bewertung wie immer künst-
lerische Aspekte, die die Jury um Gerlind 
Engelskirchen, Jochen Rolfes und Markus 
Albiez beurteilen. 
Bis zum 31. August 2017 können 
Teilnehmer bis zu drei Bilder per Email 
oder in Papierform einreichen. Die besten 
Einsendungen werden im Rahmen einer 
Fotoausstellung ab Mitte September in 
der Geschäftsstelle der Grünen präsen-
tiert, die besten drei Einsendungen 
werden mit Geldpreisen prämiert. 
Weitere Informationen und Anmelde-
formulare sind unter www.gruene-
kaarst.de zu finden. 
 
 

 



 

Aus der Ratsfraktion – Kommentar
 

Weiterer Schritt in  
Richtung Jugendzentrum Vorst 

 

Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung 
vor der Sommerpause mit 25 zu 24 
Stimmen die Verwaltung beauftragt, 
einen Investor für ein Jugendzentrum zu 
suchen. Dieser solle ein Gebäude 
errichten, in dessen Erdgeschoss ein 
Jugendzentrum und ansonsten eine 
gewerbliche Nutzung vorgesehen wird. 
Damit ist in dem mittlerweile über 
15jährigen Prozess ein weiterer Schritt 
getan. Die beiden bisherigen Interes-
senten, die Sparkasse sowie die Raiffeisen-
bank, haben u.a. nach Druck aus Teilen 
der im Brauchtum organisierten Bürger-
schaft, sowie geneigten Kräften, die mit 
gezielten Desinformationen (ein Jugend-
zentrum sei eine „Feierbude“) Unter-
schriften gegen ein Jugendzentrum 
gesammelt haben, ihre Bereitschaft für ein 
solches Projekt zurückgezogen.  
Nach einem breit angelegten Beteiligungs-
verfahren haben die Kinder und 
Jugendlichen in Vorst sich für einen 
Standort in der Vorster Ortsmitte aus-
gesprochen, diesen hat der fachlich zu-
ständige Jugendhilfeausschuss ebenfalls 
mehrheitlich beschlossen, ebenso wie ein 
Raumprogramm (welches von der CDU 
noch einmal scharf kritisiert wurde).  
Die CDU plädierte für einen anderen 
Standort als die Ortsmitte, präsentierte 
aber –wie in den vergangenen 15 Jahren 
auch– weder eine Alternative, noch 
überhaupt eine Idee der Umsetzung, 
sondern schwadronierte darüber, dass 
man „sich mal zusammensetzen müsse“ – 
ein Schlag ins Gesicht der Kinder und 
Jugendlichen, die beteiligt wurden.  
 
 

www.gruene-kaarst.de 
 

 
 
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Lars 
Christoph betonte dann noch einmal die 
eigentlichen Motive der CDU, man wolle 
eine Einrichtung, in der (auch die 
Schützen) feiern können. Genau das ist 
ein Jugendzentrum aber nicht! 
Alle anderen Jugendzentren in Kaarst, 
Büttgen oder Holzbüttgen sind eben keine 
„Feierbuden“ und das Jugendzentrum in 
der Ortsmitte Vorst soll das nach 
Auffassung der Mehrheit der Fachpolitiker 
auch nicht sein.  
Als Grüne kämpfen wir seit über 15 
Jahren für ein Jugendzentrum – Kinder 
und Jugendliche gehören in die Mitte 
unserer Gesellschaft. Das ist unsere feste 
Überzeugung für die wir kämpfen und 
nun auch die Bürgermeisterin in die 
Verantwortung für die Umsetzung des 
Ratsbeschlusses nehmen werden.  
Interessant ist, dass bis auf Christian Horn 
alle CDU-Ratsmitglieder in einer nament-
lichen Abstimmung mit NEIN gestimmt 
haben, ebenso wie die AfD-Fraktion mit 
Ratsmitglied Christian Otte, der noch vor 
einiger Zeit erklärt hat, er fühle sich den 
21-Punkten des damaligen Fünfer-
bündnisses verpflichtet (einer dieser 
Punkte war das Jugendzentrum in Vorst).  
Aber die AfD macht im Stadtrat nur noch 
als Unterstützungsverein der CDU von 
sich reden oder durch skurrile Bemer-
kungen, so zweifelte der Jurist Christian 
Otte die namentliche Abstimmung an, da 
Ratsmitglied Markus Wetzler nicht mit 
„ja“, sondern mit „yes“ gestimmt hat. 
Wenn inhaltliche Argumente fehlen,   
bleibt wohl nur noch der Raum für solche 
Einlassungen. 

Christian Gaumitz 
 
 
 
 
 
 



 

Aus der Ratsfraktion

Standort für neue Rettungswache 
in Kaarst vorgestellt 
 

Die Verwaltung hat den Standort für die 
neue Rettungswache in Kaarst vorgestellt. 
Auf Antrag der Fraktionen des Fünfer-
bündnisses wurde das Projekt auf den 
Weg gebracht. Als Grüne hätten wir uns 
einen nachhaltigen Standort westlich der 
Kaarster Feuerwache  gewünscht, dort 
wären genügend Platz und auch Erwei-
terungsoptionen gewesen. Nun soll eine 
Wache mit nur einem Stellplatz und ohnel 
Erweiterungsmöglichkeiten in die südöst-
liche Ecke neben die Feuerwache gebaut 
werden.  
Wir begrüßen dennoch, dass das Projekt 
nun endlich konkret wird, Baubeginn soll 
im ersten Quartal 2018 sein. Als Grüne 
finden wir es aber bedenkenswert, wie mit 
öffentlichen Mitteln umgegangen wird. 
Für über 500.000 Euro wird nun eine 
Rettungswache für einen Rettungswagen 
errichtet – Erweiterungsmöglichkeit gleich 
null. Dabei ist jedem klar, dass mittel- bis 
langfristig der Bedarf an zusätzlichen 
Rettungsmitteln bestehen wird. Leider 
haben die Bürgermeisterin, sowie CDU 
und AfD diese Entscheidung blockiert.  

CG 
 
 
Rederecht für  

Bürgerinnen und Bürger 
 

Mit einem Antrag, mehr Rederecht in den 
Ausschüssen zuzulassen, haben wir als 
Grüne im März unseren Weg für mehr 
Transparenz und Mitbestimmung 
konsequent fortgesetzt. Nachdem die 
Verwaltung mehrfach erklärt hat, eine 
solche Regelung sei nicht möglich, hat die 
Bürgermeisterin nach intensiver rechtlicher 
Prüfung erklärt, dass in den Ausschüssen 
auch schon heute Bürgerinnen und 
Bürgern Rederecht eingeräumt werden 

könne. Diese geänderte Rechtsauffassung 
(Altbürgermeister Franz-Josef Moormann 
hat ein Rederecht immer mit Händen und 
Füßen abgewehrt) begrüßen wir als Grüne 
ausdrücklich.                    CG  
 
 
Nachfolgenutzung des Geräte-
hauses in Büttgen untersuchen 
 

Auf Antrag der Grünen hat der Stadtrat 
beschlossen, dass die Verwaltung mit 
potentiellen Interessenten einer Nach-
folgenutzung des Gerätehauses der 
Feuerwehr Kaarst, Löschzug Büttgen, wie 
beispielsweise DLRG oder DRK, 
Gespräche  führen soll. Den Fraktionen 
soll für die Haushaltsberatungen 2018 die 
finanziellen und baulichen Auswirkungen 
zur Entscheidung für mögliche Nachfolge-
nutzungen vorgelegt werden. 
Mit dem Auszug des Löschzuges Büttgen 
aus dem alten Gerätehaus an der 
Driescher Straße ist neben einem 
möglichen Abriss auch die Frage einer 
möglichen Nachfolgenutzung zu unter-
suchen. Hierbei böten sich möglicherweise 
Nutzer wie DLRG oder DRK an, die 
ebenfalls über einen unterzubringenden 
Fahrzeugpark verfügen. Damit im 
Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 
eine fundierte Entscheidung getroffen 
werden kann, soll die Verwaltung 
einerseits vorab mit potentiellen 
Nachfolgenutzern Gespräche führen, ob 
ein Interesse besteht und andererseits 
Aussagen über mögliche finanzielle und 
baulichen Folgen etc. treffen, damit die 
Fraktionen sodann im Rahmen der 
Beratungen zum Haushalt 2018 über die 
Nachfolgenutzung entscheiden können. 

 
 
 
 
 

 



 

Aus der Ratsfraktion

Schutzstreifen für Radfahrer auf 
der Neusser Straße 
 

Die Kaarster Grünen jubeln nach dem 
Beschluss des Verkehrsausschusses am 
Mittwoch, dem 5. Juli. Mit 9 zu 8 
Stimmen setzten sich alle Fraktionen 
gegen die CDU durch und stimmten für 
einen durchgehenden beidseitigen 
Schutzstreifen für Radfahrer auf der 
Neusser Straße, von der Neusser 
Stadtgrenze, über die Friedensstraße bis 
zur Kreuzung Martinusstraße.  
Wir sind als Grüne froh und erleichtert, 
dass es gelungen ist, einen klaren 
Beschluss pro Radverkehr zu fällen. Damit 
wird der Radverkehr auf einer wichtigen 
Achse endlich dem Autoverkehr 
gleichgestellt.  
Leider hat sich auch wieder gezeigt, dass 
die CDU wohlfeile Worte in Zeiten des 
Wahlkampfes formuliert, wenn es aber 
konkret wird, dann entscheidet die CDU 
im Zweifel immer für den Vorrang des 
Autoverkehrs.  
Es ist eine gute und wegweisende 
Entscheidung für den Radverkehr in 
Kaarst, die zeigt, dass sich beharrliches 
Kämpfen am Ende lohnt.           CG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haushalt – war da nicht was?  
 

Die Beratungen um den Haushalt 2017 
waren teilweise ein echter Krimi. Das 
Fünferbündnis stellte zahlreiche Anträge, 
die allesamt vertagt oder abgelehnt 
wurden, der Haushalt wurde schließlich 
von CDU, AfD und Einzelratsmitglied 
Wilbert Schröder getragen.  
Einig waren sich alle, dass die Rücklagen 
aufgebraucht und das strukturelle Defizit 
dazu führt, dass die Stadt von der 
Substanz lebt. Soweit so gut.  
In langen Beiträgen beschimpfte die CDU 
uns dafür, dass wir die Verabschiedung 
des Haushaltes noch einmal vertagt haben 
und nach weiteren Einsparpotentialen 
gesucht haben. Die Bürgermeisterin sah 
sich sogar außerstande 2.000 Euro für den 
Bürgerfrühschoppen bereitzustellen – ein 
durchsichtiges politisches Manöver, das 
dazu dienen sollte uns zu diskreditieren. 
Die CDU kündigte an, bald eigene Vor-
schläge zur Konsolidierung vorzulegen. 
Überall dort, wo es in den 
Fachausschüssen ernst wurde, hat die 
CDU Einsparungen abgelehnt. Nun wird 
bald der Haushalt 2018 eingebracht, eine 
kräftige Steuernachzahlung (einmalig) 
deckt etwas die Wunde zu. 
Die Presse, Vereine und die geneigte 
Öffentlichkeit haben das Thema 
vergessen und wir warten und warten und 
warten…und werden es wohl noch lange 
tun. Die Koalition aus CDU und AfD wird 
nun die Haushalte durchwinken und das 
Leben von der Substanz geht weiter – so 
ist das halt in Kaarst.               CG   
 
 
 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung zur 
aktuellen politischen Lagen in Kaarst, zu 
aktuellen Projekten u.v.m. unter 
info@gruene-kaarst.de.

 



 

Aus der Ratsfraktion Stadtverband

Stellungnahme zur Entscheidung 
der FDP zum Fünferbündnis 
 

Die Fraktionsvorsitzenden der Rats-
fraktionen von SPD, Grünen, UWG und 
FWG bedauern den Entschluss der FDP-
Fraktion, die die Geschäftsgrundlage für 
das Fünferbündnis nicht mehr gegeben 
sieht, wie diese den vier Fraktionen 
kürzlich mitgeteilt hat. 
Nach Auffassung der vier Fraktions-
vorsitzenden hätte das Bündnis mit 23 
Ratsmitgliedern auch weiterhin immer 
wieder politische Akzente setzen und 
Inhalte durchbringen können. 
Dadurch, dass nun der Austausch und die 
Zusammenarbeit entfallen, und die FDP 
kein „Bündnis in der Opposition“ sieht, 
wird es zukünftig auf wechselnde 
Mehrheiten ankommen. Die Entscheidung 
der FDP-Fraktion bedarf auch einer klaren 
öffentlichen Kommunikation. Die vier 
Fraktionen haben sich vereinbart, auch 
zukünftig in einem engen und 
vertrauensvollen Austausch zu bleiben.  
 
Gemeinsame Stellungnahme, verfasst von Anneli 
Palmen , Christian Gaumitz,  Anja Rüdiger und 
Josef Karis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grüne nehmen am „Stadtradeln“ teil 
  

Im Jahre 2016 wurde noch der Antrag der 
Grünen, beim Stadtradeln teilzunehmen, 
aus Kostengründen abgelehnt. Es ging um 
circa 900 Euro 
Umso erfreulicher: dieses Jahr nahm die 
Stadt Kaarst an der bundesweiten Aktion 
teil. Insgesamt neun Teams legten fast 
22.000 km in drei Wochen zurück, wobei 
alleine das Team Grüne 2.200 km radelte. 
 Ein tolles Ergebnis, was die Wichtigkeit 
des Rades in der Stadt zeigt. 
Die genauen Ergebnisse können unter 
www.stadtradeln.de nachgelesen werden. 

Hajo Köbis 
 
 
Waldspaziergang in Vorst 
 

Am 6. Juni haben die Grünen zum 
Waldspatziergang im Vorster Wald 
geladen. Begleitet wurden wir von Förster 
Hubert Kaiser. Höchst interessant und mit 
vielen Detailinformationen hat Herr Kaiser 
uns die Besonderheiten unseres Waldes 
erklärt. Es war ein sehr kurzweiliger Gang 
in dem uns die Besonderheiten des 
Waldes heute und die ökologische und 
klimarelevante Bedeutung für morgen 
sehr anschaulich vermittelt wurde. Die 
Teilnehmer werden in Zukunft mit mehr 
Verständnis und Vergnügen durch den 
Wald gehen , war die einhellige Meinung. 

Claude Köppe 



 

Stadtverband

Grüne erkunden Projekte und 
Probeme im Stadtgebiet 
 

Wir setzten (uns) aufs Zweirad und 
verabredeten  uns Ende Juni zu einer 
Fahrradtour durch Karrst.  Der Plan war, 
die Kaarster Stadtmitte und jeden Ortteil 
anzufahren.  Wir wollten uns aktuelle 
oder in Planung befindliche Bauprojekte 
vor Ort anschauen.  Neben Mitgliedern 
der Grünen Ratsfraktion waren auch 
interessierte Kaarster Bürger dabei. 
Das neue Wohnbauprojekt an der Karls-
forsterstraße  war eines der Ziele und die 
Fragen der Radler zu dem Stand des 
Projekts  beantworteten die  Planer der 
Ratsfraktion. Zunächst 
ging es zur Neusser 
Straße. Radfahren ist 
auf dieser Straße oft 
extrem gefährlich.  Mit 
großer Erwartung 
harren wir auf das 
Ergebnis, wann hier  
Fahrradstreifen 
geschaffen werden. Die 
Grünen setzen sich seit 
Jahren dafür ein. 
Einen Teil der Strecke fuhren wir über den 
Fahrradweg entlang der Neersener Straße. 
Kein Fahrradfahrer kann sich auf diesem 
Fahrradweg sicher fühlen. Er birgt viele 
Gefahren und bedarf dringend einer 
Sanierung.  
Großes Interesse bestand am Projekt der 
Zeelink-Pipeline, die durch Teile des 
Vorster Wald verlaufen soll. Zu wünschen 
bleibt, dass der Wald nicht allzu viele 
Bäume dadurch verliert.  Bei  Vorst ist 
man schnell beim Thema des geplanten 
Jugenzentrums. Seit Jahren gibt es den 
politischen Beschluss, dass es in der 
Vorster Mitte entstehen soll - eine 
offensichtlich unendliche Geschichte. Hier 
war das Interesse nach dem aktuellen 
Stand groß. 

In Büttgen angelangt bekamen die Radler 
Antworten auf die Fragen zu Verkehrs-
knotenpunkten und gefährlichen Stellen 
für Radler im Verkehr.  Hier war Horst 
Luhmer, der Fachmann vom ADFC  
gefragt.  Er radelte die gesamte Tour mit 
und die Teilnehmer  erhielten kompetente 
Antworten  auf ihre Fragen.  Weiter ging 
es zur Birkhofstraße.  Dort erhielten wir 
von Heiner Hannen Information zum 
aktuellen Stand der geplanten Gesamt-
schule an dieser Stelle.  
Über Driesch - auch in diesem Ortsteil ist 
Radfahren nicht unbedingt stressfrei – 
ging es weiter zum neuen Standort von 
IKEA im Hüngert.  Zweifel  kamen auf, ob 

hier denn auch so viel 
Grün  gepflanzt wird, 
wie vom schwedischen 
Konzern  versprochen  
wurde.  
Wir fuhren dann über 
die K37 zur neuen 
Brücke. Weshalb sie  für 
den Fahrradverkehr 
gesperrt ist,  leuchtete 
niemandem so wirklich 
ein. Zu Fuß ging es 

dann auf die Brücke und wir „genossen“ 
die Aussicht durch die Gitterplattform auf 
Straßenverkehr und Nordkanal unter uns. 
Dass zum Tourziel auch die Kaarster 
Stadtmitte, die Grundschule Stakerseite 
und die Feuerwache Kaarst-Büttgen  
gehörten, versteht sich: Drei Standorte, 
für die wir Grüne uns  engagieren. 
Einen genussreichen Ausklang hatten wir 
dann in der Kaffeerösterei Carles in 
Holzbüttgen.   Bei Kaffee und Kuchen 
lauschten wir dem Inhaber, Einar 
Rassmussen, zum spannenden Thema  
rund um seine Kaffeerösterei.  
Es gibt viele Projekte und gerade für den 
Radverkehr in Kaarst noch Einiges zu tun, 
damit man sicher und unbeschwert radeln 
kann.            Irmgard Link-Schnitzler 



 

Termine 
 
Unsere Geschäftsstelle ist vo 17. Juli 
bis zum 27. August geschlossen. Die 
erste öffentliche Fraktionssitzung nach 
der Sommerpause findet am 28. 
August statt. 
 
 

August 
 

Mo.  14.08.     10 Uhr, Grünes Büro 

Grüne Alte 
Monatliches Treffen 

 

Mo.  28.08.     19 Uhr, Grünes Büro 

Öffentliche Fraktionssitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bündnis 90/Die Grünen 
Stadtverband Kaarst 

Martinusstraße 4 
41564 Kaarst 

Telefon 02131/61557 
Fax 02131/798065 

Email info@gruene-kaarst.de 
Internet www.gruene-kaarst.de 

Grüne Post – Stadtverband Grüne Kaarst 
Texte: Christian Gaumitz (CG), Mark Michael (M&M), Marianne 

Michael (MMi), V.i.S.d.P. : Christian Gaumitz 
 
 

Veggi-Day 

www.veggiday.de 
 
 
Knusprige Kohlrabi-Nuggets mit Dip 
für 4 Personen 
 
1 großer Kohlrabi 
Salz, Pfeffer 
100 g Polenta 
100 g gemahlene Haselnüsse 
100 g Semmelbrösel 
3 Eier, Mehl zum Wenden 
6 EL Öl 
1 Bund gemischte Kräuter 
250 g Speisequark, 50 ml Milch 
Paprikapulver, Zitronensaft 
 
Den Kohlrabi waschen, schälen, in 1 cm 
dicke Scheiben schneiden, vierteln. In 
Salzwasser ca. 2 Minuten vorkochen und 
abtropfen lassen. Polenta, Nüsse und 
Semmelbrösel in einem tiefen Teller 
mischen. Eier in einem tiefen Teller 
verquirlen, salzen und pfeffern. 
Kohlrabistücke in Mehl wenden, dann in 
den Eiern. Zum Schluss im Bröselmix 
panieren. 
4 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen, 
Kohlrabi darin portionsweise in 2–3 
Minuten goldbraun braten. 
Kräuterblättchen (z.B. Schnittlauch, 
Petersilie, Dill, Thymian) abzupfen, 
hacken. Mit Quark und Milch mischen, 
mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und 
Zitronensaft abschmecken. Die Kohlrabi-
Nuggets mit Kräuterquark und Salat nach 
Belieben oder als Fingerfood servieren. 
 


